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iin Spectrum auftreteii, ivenn das Licht durch ein diinnes 
Glimmerblatt gegangen ist, je nach dessen Dicke, ein 
mehr oder miuder verzoaschenes Ansehen haben. 

Berlin iiii Januar 1852. 

- -  

IV. Weitere Mittheilungen, meine Theorie des f a r -  
bigen Lichtes der Doppelsterne bctrgfend; 

von Dr. C h r i s t i a n  D o p p l e r .  
( Gelesen in der naturwissenschaftliclien Clanscnsitzung der K. Academic d. 

Wiss .  zu Wien und mitgeheilt vorn Hm. Vcrf.) 

V o r  etwa andcrthalb Jaliren liatte ich das naturwissen- 
schaftliche Publicum ahf zwei Memoiren des Hrn. B e  ne-  
d e t t o S e s t i n  i, damaligem Astronomen am Collegio Ro- 
muno zu Rom, aufmerksam gemacht, welche eine reiche 
Sammlung von neuen Beobachtuogen iiber das farbige Licht 
der Fixsterne enthielten, und von denen das eine im Jahre 
1845, das zweite im Jahre 1847 zur Publicitat gelangte. 
Es hatte niimlich dieser verdiente Astronom aus Veranlas- 
sung meiner kleinen Abhandlung : J) iiber das farbige Licht 
der Doppelsterne u. s. w.,,t welche ihm bald nach ihrein 
Erscheinen zugekommen war, tinter theilweiser Mithiilfe 
des Hrn. I g n a z i o  C u g n o i i i  uud seines Collegen An-  
t o 11 i o G r  o €s, aus reinem Interesse fiir die Wissenschaft, 
sich der gewifs nicht unbedeutenden, mehjahrigen Muhe 
unterzogen , eine sorgfaltige Durchmusterung und Abai- 
chung des gestirnten Himmels und eine genaue Bestimmung 
der Farbe des Lichtes der einzelnen Fixsterne, worauf man 
bis dahin wenig Gewicht gelegt, vorzunehmen. Meine 
Theorie, die ich als dem wissenschaftlichen Publicum be- 
reits hinreichend bekannt voraussetzen darf, fiihrt nBmlich 
mit Nothwendigkeit ZII der Folgerung, dab,  wie auch iin- 
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i i w  tlic ursptiingliclic uutl eigenthiiinlictic Farbe cles L i c k  
t p s  cler Fixsterne bescbaffen seyn m o p ,  dicse Farbe fiir die 
Wnhrnehmung jedcnfalls eine Aendcrung dann erfahren 
iiiufs, wenn cliesc Hiininelskiirper in eine selir scliiielle Be - 
wegiing gerathen, odcr falls sic damit bercits b e p b t  sind, 
dicse merklich tinclcrn. Obgleich dcinnacli die Frage iiber 
die urspriinglichc Farbe dcs Fixsternenlichtes init ineiner 
Theoric, die nnr dic Farbeniiiidcrungeii der Gestiriw zit 
erklareii sucht, i l l  kcinem iininittelbaren Ziisam~ne~il~ange 
stcht; so machen es docli der wahrscheinlich gleichc Ur- 
sprung und dic vermutlilich nahezu glcichc Ucscliaffenhcit 
der Fixsterne, so wie der weitere Umstand, dars dic Farbe 
der uberwiegenden Mehrzalil und iiainentlich dcrjenigcn 
Fixsterne, an  denen wir keinerlei Bemegung wahrnehincn, 
oder sonst ihnen beizulcgeii uus veranlafsst sehen, clic mciCsc 
oder gelblicbwcifse ist, wahrend wir hinwicdcr gcmdc 
solche Gcstiriic, deren schnellc Bcw~gting aufsct allcm Zwei- 
fel steht, z. z5. die Doppelstcrnc, in mchr oder wenigcr gc- 
farbtein, j a  mit uiitcr selbst in brillant farbigcm Lichte prun- 
ken sehen, - diese UiiistZnde, sage icli, inachcii cs niclit nur 
in boheiii Grade wahrscheinlich, dafs dic Farlic dcs Liclits 
sammtlicher Fixsterne an sich wcifs odcr gelblichweifs ist, 
sondcrn sic sprechen noch weitcres mit grofscr Uebcrrc- 
dmgskraft der Ansicht das Wort ,  dafs, wenn mir vielc 
dcr Gestirne in einein aiideren als weifsein Lichte crglan- 
zen selieii, diefs in einer Bewegung dcrselbeii sciiien Grund 
liabeii diirfte. Ich wurde inich einer unvcrantwortliclicti 
Wiederholung schuldig machen, wollte icli hier ausfuhr- 
lich nochinals dartliun , in welcher uberraschenden Weise 
die in den oben erwabnten Memoires niedergelegten zahl- 
reichen Beobachtungcn dieser meiuer Ansicht das W o r t  
reden, wefshalb icli midi begnuge, diefsfalls auf meinen 
Vortrag voin 18. Juli 1850, welcher in das Juli-Heft der 
academischen Sitzuiigsberichte desselben Jahres aufgenom- 
men ist, oder auf P o g g c n d o r f f ’ s  Anualen von 1550, 
mich zu berufen. Uud nun sep es mir gcstattet, auf nacli- 
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folgende Mittheiluiigen iibcrzugeben , wclclie zugleicli als 
eioe Fortsetzung der fruheren erachtet werden koniien. 

Vor einigen Tageii namlich erliielt icli aus Georgetown, 
in Nordainerika, ein Schreibeit, datirt vom 2. November 
1851, von Hrn. S e s t i n i ,  in welclieni er inicli seines Cort- 
dauernden Interesses an dieser wisseiischaftlichen Augele- 
genheit versichert, und inir ziigleich mittheilt, d a b  cr  seit- 
den; in Ainerika eiue vollsdndige Revision seiner fruhcrcn 
Beobachtiingen vorgenomnien habe. E r  hatte die Giite 
niir anzuzeigeii, dafs er seine dicfsfallsigen Beobachtungeii 
und Wahrnehmungen unter gleichzcitiger Darlegung mei- 
ner Theorie in dew 11. und 12. HeCte dcs Astronomical 
JoumaE von 2650, welclies untcr der Redaction des Dr. 
B. A. G o  u l  d zii Cambridge erscheint, niedergelegt habe, 
uiid fordcrt iiiich auf,  falls es  nicht bereits schon gesche- 
hen seyn sollte, davon Kcniitnifs zu nehinen. 

Hr. S e s t i  n i wirkt niinmelir seit 18-16 als Professor of 
Natural Philosophy am Georgetown College in Amerika, 
wohin er, um den Stfirinen, welche wahrlich niclit ZUIII 

Froinmen der Wissenscliaft und Gesittung iiber Europa 
liereinbrachen , auszuweichen , gegangen war. 

Es betlarf wolil nicht erst der Versicherung, dafs icli 
inich bceilte dieser Erwartung zii entsprechen, uui micli 
so in den Stand zu setzen, clem wisscnschaftlichen Publi- 
cum nebst deli neuen Tliatsaclien zugleich auch jene FoI- 
gerungen vorzulegen, die sich inir ails diesen ungezwun- 
gen uiid unbestreitbar zu ergeben scheincn. 

Hr. S es  t i n i  liefs es sich, in Amerika angekoninicn, 
zvic cr selber sagt, angelegen seyn, seine fruhere wissen- 
schaftlichc Arbeit iiber diesen Gegenstand alsobald miedcr 
aufzuiichuicn, und da es ihm vor Allein daruin zu tliuii 
war, den Einflufs genau kennen zii lernen, welchen einc 
etwaige atinosplidrisclie Verschiedenheit der Beobachtungs- 
orte von Roni uiid Georgetown auf die Beobachtungsre- 
sultate selher vielleiclit ausiiben kiinnten, so bediente er 
sich desselbcn vortrefflichen Teleskopes, init welchein er 
seiiic fruheren Beobachtuiigen in Ron1 angestellt und dns 
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er init nacli Anierika hinubergebracht hatte. Denn unr auf 
diese Weise konnte er bei Beobazhtungen von so delicater 
Art, als jene iiber das farbige Licht der Gestirne sind, 
von sicb selber jeden Zwcifel und Andern gegenuber jede 
Einwendung fern halten. Es war ihm, dein geubteii prac- 
tischen Astronomen, nainlich nichts wcniger als unhekannt, 
dafs verschiedene Teleskope, zumal Reflectoren, die ver- 
schiedenen Farhennuancen nicht init gleicher Leichtigkeit 
wieder erkennen lassen. Auch fuhrt er andererseits sel- 
her Beispiele von zu Rom und in England geinachten Beob- 
achtungeii an, aus denen dcr Einflufs der atinosph:iri- 
schen Zustande auf die Beobachtungen nur zu deutlich 
erhellt. Es mufs also wohl angenominen werden, dafs cr 
auch diesem Uinstande geharige Rechnung wcrde getrag.cn 
haben. 

Wohl bekannt ferner mit dem nachtheiligen Einflufs, 
welchen vorgefafste Mciniingen auf die Richtigkeit iiiid 

Verliilslichkeit menschliclicr Urtheilc, insbesondcre h i  13cob- 
achtungen so hzkligcr Natur ausubcn, liattc Mr. S es t i  11 i , 
wie er berichtet, absichtlich seine fruhercn Aufzeichnungen 
fern gebalten, ja jedc Erinnernng an dieselbell aus seincm 
Gedachtnissc verbaniit, und naliin sie erst wieder vor, als 
er die beabsichtigte Revision glnzlich vollendet hatte. Man 
sieht also wohl, dafs seine Angaben volles Vertrauen ver- 
dienen, da er mit so vieler Vorsiclit und Umsicht hierbei 
zu Werke  ging. 

Eine Vergleichung seiner neuen Reobachtungen mit den 
friiheren ergaben nun nachfolgende, meines Erachtens hiJchst 
beachtenswerthe Resultate. 

Die Vergleichung der ainerikanischen mit den frii- 
heren zu Rotn gemachten Reobachtungen , in  soferri sich 
diese , was hier ausdriicklich hervorgehoben werden mufs, 
auf die hisjetzt als Einzelnsterne geltenden Fixsterne be- 
ziehen, zeigt in Bezug auf ihre Farbe eiiie bachst bemer- 
kenswerthe, j a  uberraschende Uebcreinstiminung, eine so 
grofse, dafs sie selbst Hm. S e s  t i i i i’s  Erwartung noch 
mcit iibertraf. Es berechtigt ohne Zweifel dieser Umstand 

1. 
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zunachst zu der Aiiiinhme, dak der Zustaiid der Atmo- 
sphare zu Georgctowii urid Roin in optisclier Beziehuiig 
gliicklichcrweise als durchaus gleicliartig erachtet werdeii 
darf, sodann aber auch zu der, dafs Fleifs uiid Geschick- 
licbkeit bei der friiheren uiid der neuereii Aufzeichnung 
sich das Gleichgewiclit gehaltcn habeii miissen. Hr. S e-  
s t i n  i beinerht in erstcrer Eezieliiing iiocli iiberdiefs, dafs 
er aucli bci seiiieri ancleren hlufigen Beobachtungen a n  den 
l’lancteii, den Mondeii und dein Ringe dcs Saturns liicr 
\vie dort keinerIei hierhergehorige Verschiedciilieiten wahr- 
genommen habe. Sollten sich defsungeachtct bei andereii 
als diesen Einzclnsternen, wie etwa bei deli Doppel- 
sternen, oder selbst anch bei eiiiigcii weiiigcn dcr er- 
steren, ganz unzmeifellrafte Farbedifferenzcn lierausstellcn, 
SO kiinnteii diese wcdcr auf Recbnung des Teleskopes, noch 
auf Reclinung der Atmosphlre, iioch eiidlich auf jeiie des 
Beobachters selber gesetzt werden, welclier letztere hier 
wie dort der namliche, sich auch dcrselben geistigen und 
physischen Unbefangenheit und Constitution zu erfreueii 
hatte. Es miifste vielinehr angenoinincn werden, dafs die 
Ursache hiervoii niir eine objective in jenen Gestirnen 
selber liegende seyn kiinue. 

Bei der so grofsen Anzalil von bcobachteten Ein- 
zelnsternen, die sich, zu Roni wie in Georgetowii, genau 
wit denselbeii uiid zwar ganz und gar uoveraiidcrten 
Farbeii zeigten, fiillt es auf, dafs ebeii iiur fiinf davon eine 
Ausnahme machen. Wzren  die betreffenden Farbendiffe- 
renzen nur ganz unbedeutender oder gar zweifelhafter Art, 
so kiinntcn sie wohl als verzeililiche Beobachtungsfehler 
hingenomnien werden : alleiii diefs ist keineswegs der 
Fall. Es mufs vielmehr gesagt werden, dafs diese Farben- 
differenzen durcliaus sehr bedeutcnde sind, iind unter die- 
sen sogar Aeiiderungen im entgegengesetzten Sinne vor- 
koininen, iu der Weise, dafs z. B. ein Stern (*), der in 
Rom lichtgelb erschien, zii Georgetown tief orange geseheti 
wurde, wahreiid hiiiwieder eiii zweiter (**) seine tief 
orange Farbe bereits ziir Zeit der Beobachtuag in Geor- 

2. 
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getown in lichtgelb veriindert hatte. Ebenso wurde eiu 
zu Rorn wcifs erblickter Stern zu Georgetown orange, und 
ein purpurblauer am letzteren Ortc weirs gesehen. 

LaLt eine solche Erscheinung unter den vorliegendcn 
Uinstsnden wohl fuglicli einen andereii als rein objectiveii 
Erklarungsgrund zu? Die erwahnten fiinf Sterne init iliren 
Farbeanderungen sind nun folgende : 

(*) Sagittar. x 
Aquilae n. 

(**) Serpent. 
Pegasi 8 
Prgasi 1 

deep orurge, lief orange 
deep oruiige, tief orange 
light yellow, liclitgelb 
white, weirs 
purplish blue, purpurblau 

1 Beobactrt. zu Georgelown. 

&hi y ~ l l o w ,  lichtgelb 

deep orange, tidorange 
orurige, orangc 
while, weirs 

yel low,  gelb 

3. Das Intcresse an den cben erwdhnten Beobacb- 
tungsdaten steigert sich jedoch noch um ein Bedeutendcs, 
ivenn inan aus Hru. S c s t i n  i 's brieflicher und iiffentlicher 
Mittheilung vernimmt, dafs, - im auffallendcn Gegensatzc 
zu den eigentliclien Fixsterncn, - die Farbe dcs Lichtcs 
der meisten Doppelsterne sich selbst sclion iiacli Vcrlauf 
yon nur so wenigen Jahrcn ganz unzwcifclhaft geandert 
habe. Hr, S e s t i n  i versichert namlich zu wiederholten 
Malen, dak  e r  dasselbe nur selten gznz ungedndert gefun- 
den habe. Es darf nicht auffallen, daEs diese Behauptung 
in dieser husdehnung wenigstens ( denn von einzelnen 
Sterneii ist dieb bereits bekannt) bisher noch von kciiiein 
anderen Astronoinen ausgesprochen wurde, da j a  bekannt- 
lich aucli von Niemandem bisher der gestirnte Himmel init 
gleich emsiger Eebarrliclikeit und zwar in der in Rede ste- 
henden Absicht, wie voii Hrn. S e s t i  n i ,  durchforscht wurde. 
Voii den Doppelsternen aber ist es dcnn doch gewifs, dali 
sie sich alle mit mehr oder weniger, die meisten sogar 
init sehr groEsen Geschwindigkeiten im Weltraume be- 
wegeo. 

lndem ich es fur ineiue Pflcht hielt, das wissenschaft- 
liche Publicuw yon dieseii Kesultaten der neuesten Beob- 
achtungen und von den init Wahrscheirrliclikeit daraus sich 
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ergebendei~ Consequenzen in Kcnntnifs zu setzen, lebe icli 
inehr als je der Ueberzeugung, daL der Farbcnschmuck, 
welchen das beobachtcnde Auge an den Doppelsternen uiid 
einigen anderen Gestirnen des Hiininels bewundert, uns 
einstens wolil zii inelir als zu einer blofsen Augenweide, 
dafs er tins in einer, wenn auch vielleicht fernen Zukunft, 
dazu dienen werde, die Eleinente der Bahneit von Him- 
inelskiirpcrn zu bestiminen, deren unermefsliche Entfernun- 
geii von uns nur noch die Aiiwendung optisclier Hulfs- 
inittel gestatten durften. 

Da es den1 Leser vielleicht angenehm scyn kiinnte, die 
fiber diesen Gegenstand inir bisher bekaniit gcwordcnc 
Literatur kenncn zu lernen, so iniige sic hier eiue Stelle 
fi t i  d en. 

1. Ucber das farbige Liclit der Doppelsterne. Prag bei Borrosch und 
Andr6 1842. 

2. Beleuclitung und Widerlegung der Ton Dr. M i d l e r  in D o v a t  ge- 
gen meioe Theorie des farbigen Lielites der Doppelsterne erliobenen 
Bedenken, in den 6sterreichiselien Blittern f i r  Literatur und Kunst 
von Sc l imidl .  

3. Bemerkungen zu meincr Tlieorie des farbigcn Lichtes der Doppel- 
sterne mit vorziigliclier Riicksiclrt auf die von Dr. B a I 1 0  t zu Utreclrt 
dagcgcn erliobene Bedenken, in Poggend.  Annalen Bd. 68, S. 1. 

4. Einige Mittheilungen und Bemerkungcn rneioe Tlieorie des farbigen 
Liclites der Doppelstcrne betreffend. Sitzungsbericlite der kais. Aca- 
demie. 

5. Ueber den Einflufs der Bewegung auf die Intensitit der T h e  ctc , 
in dem Sitzungsberichtc der kais. Academie im Junibeft 1861 und in 
P o g g e n d .  Ann. 1851. 
Ueber I) o p p l e r ’ s  Erklirung des farbigen Liclites der Doppelsternc 
und einiger anderer Gestirne von C a r l  K r e i l ,  im astrononiisch-me- 
teorologischen Jalirbuche Krr Prag 1841. 
Akustisclie Versuclie auf der Eisenbalrn awisclien Utreclrt und RIarseo, 
nebst Anmerkungen zur Tlieorie des Hrn. Prof. D o p p l e r  von Dr. 
B a l l o t  zu Utreclit in Poggend.  Annalen Bd. 66, S.321. 

8. R e  Synuphiu et  Prosuphiu. Truject. ud I 1 A m .  dz Dr. B a l l o t .  
18411. 

9. Ein Paar Bcnierkungen iibcr die n e w  Tlieorie des Prof. D o p p l e r  
iibei- das 1Brbige Liclit der Doppelsterne etc. von Dr. B e r n h a r d  
B o l a a n o  in P o g g e n d .  Annalm Bd. 60, S. 83. 

Julilicft 1850, S. 154, aucli in P o g g e n d .  Annalen 1850. 

6. 

5. 

1845. 

1843. 
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10. Hepertoire 3'optiyue moderne. Puris 1850 par  N. U o i g n o .  
11. il1emoriu sopru i colori delle stelle clrl cutnlogo dr B u i l y  0s- 

12. Jlrrnoriu secondu iniorno ui colori drlle stelle drl cufulogo di 
B~lnily osservuti dul P. B e n e d e t t o  S e s t i n i .  

13. Astronomical Journal yon Dr. G o u l d ,  lierausggcben in Cambridge, 
11. uiid 13. Heft 1850, von Prof. B e n e d e t t o  S c s t i n i .  

servuii dul P. B e n e d e t  t o  S e s t i n i .  Hornu 1817. 

Homo 1845. 

&ion seit mehreren Jaliren beschaftigt micli der Gedaiike, 
dafs in der Luft sich ausbreitcndc Schallwelleii hciin Uebcr- 
gnnge in eiii andcrcs Medium, in ivelchein sic eine andere 
Fort~)~lnnzungsgcscliivindi~l~cit liabcn , cine iilinlichc Gc- 
staltsvcrZiideruiig crleidcii miifsten, wie dic i n  ein anderes 
Medium iibcrgehcnden Licht~vcllcii , oder dafs die Sclinll- 
strahlcn, welcbc gcgcn die Griinzf1:iclie dcr bciden Medien 
schief gcriclitet sind , cbenso zuin oder voiii Einfallslothc 
gebrochen werdeii miifsten, wie die Lichtstralilcn. Es kain 
mir, uin hicriiber ZU einein Resultate zu gelangen, darauf 
an, eineii linsenfiirinigen Kiirper von solclier Bescbaffcnheit 
zu construiren, dafs er die auf ihn trcffenden Scliallstrali- 
len leicht aufnlhme und fortpflanzte und durcli Refractiou 
iiacli einein Punlite liin coiicentrirte, wo also der Scliall 
deutlicher wahrzunehmeii seyn miifste, wie in dern Brcnn- 
punkte eines concaven Schallspiegels. Da eine Linse aus 
fester Substanz mir iiicht geeignct scliien, so kain ich auf 
den Gedanlren, eine linsenfisrmige Blase aus einem diinnen 
Hktchen anzufertigen , welche mit einein Gase vou gris- 
fserer Dichtigkeit als Luft, z. B. mit Kohlenslure, gefiillt 
eiiie convexe Schalllinse liefern sollte. 

Zu dein ersteii Versuclie benutzte icli einen zicinlicli 
kiigclfiirmigen Luftballon aus Goldschl5gerhaut von uoge- 




